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Wanderstiefel kommen
nicht zurRuhe

KORNELIMÜNSTER Mit 13 Wander-
führern auf rund 60 Wanderungen
auf Achse, zwei Vorträgen der Orts-
geschichte, drei Führungen un-
ter anderem durch die Altstadt von
Brüssel und Löven, Besuch beim
Bonbonmacher in Simmerath, Mai-
singen im Klosterpark, Grill- und
Singeabend auf dem Freizeitgelände
inWalheim sowie eine Fahrradwan-
derung und die Jahresabschluss-
und Adventsfeier ist der Jahresplan
des Heimat- und Eifelvereins Kor-
nelimünster mit viel Abwechslung
reichlich gespickt.

Der Schwerpunkt liegt wieder
bei den Wanderungen zu verschie-
denen Zielen. Die Eröffnungswan-
derung wird am Sonntag, 19. Janu-
ar (etwa zwölf Kilometer) gestartet.
Vom Korneliusmarkt aus geht es um
10 Uhr durch das Münsterländchen,
geführt von Alois Buller.

Am 26. Februar steht eine Senio-
renwanderung rund um Mechelen
an. Mit dem eigenen Pkw geht es
um 10 Uhr ab Korneliusmarkt los.
Zur Jahreshauptversammlung lädt
der Verein am Dienstag, 10. März,
19 Uhr, ins „Paradies“ ein.

Sonntag, 29. März, wird die 7.
Wurmtour von Schloss Trips nach
Schloss Lweerodt (zwölf Kilome-
ter) in Angriff genommen. Karfrei-
tag, 10. April, bietet das Programm
eine große Tageswanderung (31 Ki-
lometer für geübte Wanderer) nach
Heimbach mit Rucksackverpflegung
und Einkehr zum Mittagessen in
Schmidt. In Heimbach ist Gelegen-
heit, an der Karfreitags-Liturgie teil-
zunehmen. Die Rückkehr erfolgt mit
Pkw oder mit der Rurtalbahn. Wan-
derführer ist Roman Doemens.

Zum Frühlings- und Mailieder-

singen mit Chorunterstützung wird
Freitag, 1. Mai, 16 Uhr, vor der Mari-
enkapelle im Klostergarten (Zugang
über den Wilburgpfad) eingeladen.
Claudia Ellerbeck, zuständig für die
Denkmalpflege in Kornelimünster,
hält am Dienstag, 5. Mai, 19 Uhr, im
Pfarrhaus „Paradies“, einen Vortrag
zum Thema „Die überregionale Be-
deutung des historischen Ortskerns
und die neue Denkmalschutzsat-
zung für Kornelimünster“.

Am 30. Mai geht es mit dem Zug
abWelkenrath in Belgien zur Haupt-
stadt Brüssel, wo eine Stadtführung
ansteht. Sonntag, 7. Juni, besucht
man den Bonbonmacher in Sim-
merath. Abfahrt ist um 10 Uhr ab
Korneliusmarkt. Danach wandert
man von Konzen aus ins Quellge-
biet des Belgenbachs.

Grill- und Singeabend

Nach einer kleinen Wanderung
durch das Indetal am Freitag, 7. Au-
gust, trifft man sich danach um 19
Uhr zum Grill- und Singeabend auf
dem Freizeitgelände in Walheim.
Die schöne belgische Stadt Leuven
ist am Samstag, 12. September, das
ausgewählte Ziel. Man fährt wie-
der mit dem Zug ab Welkenrath.
Höchstteilnehmerzahl: 15 Perso-
nen. Anmeldungen bei Alois Buller,
Telefon 02408/2246, erforderlich.

Dieter Kottmann hält am Diens-
tag, 17. November, 19 Uhr, im „Pa-
radies“ am Benediktusplatz 5 einen
Vortrag anlässlich des 135-jährigen
Jubiläums der Vennbahn: „Die Be-
deutung der Vennbahn für Korneli-
münster, die Eifel und für die größte
Eisenhütte Europas in Aachen-Ro-
the Erde.“ (der)

Heimat- und Eifelfreunde bieten ein buntes Programm

Wo„reizarm“pädagogischesKonzeptwird
VON ANNIKA KASTIES

AACHEN Bunte Plakate und selbst
gemalte Bilder sucht man im Klas-
senraum der Jahrgangsstufe 9 ver-
gebens. Eine Deutschlandkarte
und eine Uhr hängen an der Wand
– mehr nicht. Und zwar nicht etwa,
weil die Mittelstufenschüler des
Amos-Comenius-Gymnasiums „zu
cool“ oder „zu unkreativ“ für bunte
Bilder wären. Auch in den anderen
Klassen an der Kurbrunnenstraße 6
lässt sich das Erscheinungsbild der
Wände wohl am ehesten mit dem
Adjektiv„karg“ bezeichnen. Und das
hat Konzept. Mit reizarmen Räumen
wollen die Lehrer des privaten Gym-
nasiums das Ablenkungspotenzial
so gering wie möglich halten. Für
einige Schüler ist das besonders
wichtig. Schließlich werden an der
Einrichtung auch schwerpunktmä-

ßig Schüler unterrichtet, bei denen
das Asperger-Syndrom, eine Form
des Autismus, diagnostiziert wurde.
Aktuell sind das 20 von insgesamt
180 Schülern

Ob Laubblätter, die über den
Schulhof wirbeln, oder eine Fliege,
die sich an der Wand niederlässt
– selbst Kleinigkeiten können für
Menschen mit Autismus zur großen
Faszination werden. Sie filtern und
verarbeiten Sinneswahrnehmungen
oft anders als Nicht-Betroffene.

Veränderungen schwer

Der Umgang mit Menschen fällt ih-
nen häufig schwer, Veränderungen
sind für sie manchmal nur schwer
zu ertragen. Während die Entwick-
lung der Sprache am einen Ende
des Autismus-Spektrums stark ein-
geschränkt ist, ist dies beim Asper-

ger-Syndrom in der Regel nicht der
Fall. Im Gegenteil.„Aspies“, wie sich
Betroffene selbst nennen, haben oft
eine normale, mitunter auch sehr
hohe Intelligenz – weshalb sie auch
zunehmend an Regelschulen unter-
richtet werden.

Dass das nicht immer ohne
Schwierigkeiten vonstatten geht,
weiß Hans-Albert Ohnesorge, Lei-
ter der seit 2007 staatlich anerkann-
ten Ersatzschule, nur zu gut. Viele
seiner Schüler haben nur über Um-
wege zu dem einzügigen Gymnasi-
um in freier Trägerschaft gefunden.
Umwege, die durchaus auch turbu-
lent und von Stolpersteinen geprägt
waren. „Manchmal kommen Schü-
ler mit superguten Noten zu uns“,
sagt Ohnesorge – manchmal. Der
Regelfall sieht anders aus.

Mit kleinen Klassen mit maximal
20 Schülern und einer individuellen
Betreuung versuchen die 26 Lehr-
kräfte dem Bedarf der Schüler ge-
recht zu werden. Bei Schülern mit
Autismus erfordert das eine beson-
dere Herangehensweise. Ohnesorge
nennt als Beispiel den Mathematik-
unterricht: Statt den Schülern einen
Zettel mit mehreren Rechenaufga-
ben vorzulegen, werde jede Aufgabe
einzeln und nacheinander verteilt.
So werde vermieden, dass allein
schon die Auswahl zur Überforde-
rung wird. Auch die Aufgabenstel-
lung selbst müsse man bedenken.
Ist diese sehr komplex, wüssten be-
troffene Schülern oft nicht, wo sie
anfangen sollen. Ein weiteres „No
Go“: Ironie und Zweideutigkeit. Oh-
nesorge weiß: Wenn die Rahmen-
bedingungen stimmen, entwickeln
sich Schüler mit Asperger-Syndrom
im Normalfall zu Leistungsträgern.
Mit einer Ausnahme strebten aktu-
ell alle Schüler das Abitur an.

Zu diesen Rahmenbedingungen
gehört ein individuelles Konzept,
das auf jeden Schüler einzeln zuge-
schnitten werde. Einmal proWoche
werden die „Fokusschüler“ im Kol-
legium besprochen, Förderbedarfe

ermittelt und der weitere Fahrplan
wird festgezurrt, berichtet Ralf Bä-
dorf, Mitglied der erweiterten Schul-
leitung. Zu diesen „Fokusschülern“
gehören indes nicht nur Schüler
mit Autismus. Die Amos-Comeni-
us-Schule ist auch als Förderschule
für soziale und emotionale Entwick-
lung staatlich anerkannt. Wichtig
ist den Pädagogen zudem der enge
Austausch mit den Eltern: Alle sechs
Wochen gibt es einen Leistungszwi-
schenbericht. Gerade für Eltern von
Kindern mit Autismus sei das wich-
tig. Wenn sie an der Schule in Burt-
scheid landen, hätten sie oft schon
eine „Odyssee“ hinter sich, sagt
René Röper, stellvertretender Schul-
leiter – „die wissen, was Leid ist.“

Trotz all dieser Fördermaßnah-
men betont Ohnesorge: „Wir sind
keine Sonderschule mit Gymnasi-
alprogramm, sondern eine Gym-
nasium mit Förderprogramm.“ Das
gibt es nicht zum Nulltarif. 600 Euro

zahlen Eltern monatlich als Bei-
trag, damit ihr Kind an dem priva-
ten Gymnasium unterrichtet wird.

Im Einzelfall bestehe jedoch die
Möglichkeit, sich auf einen „so-
zial verträglichen Betrag“ zu
einigen.

Ohnesorge ist naturgemäß davon
überzeugt, dass seine Schule da-
für ein Angebot bietet, das in die-
ser Form an anderen Schulen nur
schwer zu bekommen sei: echte In-
klusion. So kritisiert er auch ein hal-
bes Jahr nach der Neuausrichtung
der Inklusion durch NRW-Schulmi-
nisterin Yvonne Gebauer (FDP):„Es
gibt kein Inklusionskonzept.“ Und
den Ansatz der früheren grün-roten
Landesregierung, Inklusion an Re-
gelschulen zu forcieren und im Ge-
genzug Förderschulen zu schließen,
wertet er kritisch als „Sparpro-
gramm“. „Die Absicht damals war,
Förderschulen zu schließen, weil sie
teuer sind“, ist er überzeugt. Und
weiter: „Dieser Ansatz von Inklusi-
on ist pädagogisch zum Scheitern
verurteilt.“

Jeder neunte Schüler am privaten Amos-Comenius-Gymnasium hat das Asperger-Syndrom. Schüler sollen Leistungsträger werden.

Mit derNeuausrichtung der In-
klusion will NRW-Schulministerin
Yvonne Gebauer die Inklusion bün-
deln. Seit dem laufenden Schul-
jahr gibt es in Aachen acht Schwer-
punktschulen: die Hauptschulen
Drimborn und Aretzstraße, die Lui-
se-Hensel- sowie die Hugo-Jun-
kers-Realschule; auch alle vier
Gesamtschulen wurden als soge-
nannte Schulen des Gemeinsamen
Lernens (GL) ausgewählt. An Gym-
nasien soll sonderpädagogische
Förderung zukünftig in der Regel
nur noch zielgleich stattfinden, also
wenn die Schüler auch eine Gymna-
sialempfehlung haben. Neben der
Amos-Comenius-Schule hat sich
auch das städtische Couven-Gym-
nasium auf den Unterricht mit Schü-
lern mit Autismus spezialisiert.

ImEinzelfall können Eltern, die ihr

Kind auf eine private Schule wie das
Amos-Comenius-Gymnasium schi-
ckenmöchten, eine Übernahme der
Kosten beantragen. Voraussetzung
dafür ist ein begründeter Antrag,
warum die Eltern für ihr Kind auf
dieser Schule „die einzige Möglich-
keit einer erfolgreichen Schulausbil-
dung sehen“. Auch eine fachärztli-
che psychiatrische Stellungnahme
ist erforderlich.
„Auf der Grundlage dessen stellt das
Jugendamt fest, ob aufgrund der
seelischen Störung eine Teilhabe-
beeinträchtigung am gesellschaft-
lichen Leben bei dem Betroffenen
besteht“, teilt das städtische Pres-
seamt auf Anfragemit. Nur wenn
es an einer staatlichen Schule keine
„gleichwertige“ Fördermöglichkeit
gibt und der Besuch einer staatli-
chen Schule auch nicht durch zu-
sätzliche Hilfen wie einen Schul-
begleiter möglich ist, könne der
freiwillige Elternbeitrag übernom-
menwerden.

Acht Schulendes
GemeinsamenLernens

INFO

Schulleiter Hans-Albert Ohnesorge
ist davon überzeugt:Wenn die Rah-
menbedingungen stimmen, werden
Schülermit Asperger-Syndrom zu
Leistungsträgern.

Bunte Plakatemit den Ergebnissen der jüngsten Projektarbeit? Die suchtman in den Klassenräumen des Amos-Comeni-
us-Gymnasiums vergebens. Das Ablenkungspotenzial soll so geringwiemöglich gehaltenwerden. FOTO: HARALD KRÖMER

Mahnwache gegendieUnterdrückung im Iran

Seit 40 Jahren herrsche im Iran ein Re-
gime, dass ein Symbol des Lügens, der
KorruptionunddesMordes sei –dasbe-
tontdas IranischeKulturzentrumRaha-
ward inAachen.AlsProtest veranstalte-
tedasZentrumgesterneinMahnwache
vor demElisenbrunnen. Seit 40 Jahren
habedasLandkeinepolitischeEntspan-
nungbzw. Friedenmehr erlebt. Die Ge-
schehnisse des letztenMonats führten

der Welt die Grausamkeit und Finster-
nissedieser JahrevorAugen.DieBevöl-
kerung IransseimüdeundwolleDemo-
kratie, Gerechtigkeit und Frieden. „Wir
möchten unser Beileid und unsere Em-
pathie mit den Familien der Opfer des
vom Iran abgeschossenen Flugzeugs
kundtun“, hieß es in einer Erklärung.
„Wir möchten uns mit den Protestie-
renden im Iran gegen das Regime des

Lügens stellen. Wir möchten die Öf-
fentlichkeit und die Bürger der Stadt
Aachen auf das Geschehen im Iran auf-
merksammachenunddieBundesregie-
rung und die EU auffordern, die irani-
sche Bevölkerung zu unterstützen. Wir
möchtendenFamilienderOpfer sagen:
DieWelt schaut zuundsolidarisiert sich
mit Euch.“

FOTO: RALF ROEGER

HAAREN Mit der Jahreshauptver-
sammlung, die am Dienstag, 21.
Januar, 19 Uhr, im Sängerheim
stattfindet, beginnt das neue Halb-
jahresprogramm des Heimatvereins
Haaren/Verlautenheide.

Im Heimatforum findet am Diens-
tag, 2. Februar, 19 Uhr, ein Begeg-
nungsabend mit dem Themen-
schwerpunkt „Stadtteilbibliothek“,
vorbereitet von Elke Ehlen, statt,
einschließlich Besichtigung.

Über die „Aachener Münzge-

schichte“ berichtet Heinz Kun-
dolf (Aachener Münzfreunde) am
Dienstag, 18. Februar, 19 Uhr, im
Heimatforum. Am Aschermitt-
woch, 26. Februar, steht eine Füh-
rung und Besichtigung des Inter-
nationalen Zeitungsmuseums in
Aachen auf dem Programm. Da-
nach trifft man sich im Restaurant
„Wehrhafter Schmied“ zum gro-
ßen traditionellen Fischessen. Die
Fahrt wird mit dem Bus unternom-
men, los geht es um 14 Uhr ab Hal-

testelle Haaren Markt.
Zur Karfreitagswanderung wird

am 10. April eingeladen, es geht auf
dem alten Pilgerweg von Adams-
häuschen nach Moresnet in Belgien
mit Einkehr (Ausweise mitbringen).
Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der
Welschen Mühle, wo Fahrgemein-
schaften gebildet werden.

In einem Vortrag berichtet Alfred
Reimund aus Alsdorf am Dienstag,
5. Mai, 19 Uhr, im Heimatforum
über„Den Tag eines Bergmanns und

die Gruben im Aachener und Lim-
burger Raum“.

Zur Landeskommende Alden Bie-
sen in Belgien geht die Halbjahres-
fahrt am Samstag, 16. Mai, mit Füh-
rung durch Schloss und Garten.

Am Dienstag, 23. Juni, 19 Uhr, gibt
es schließlich im Heimatforum von
Geschäftsführer Franz-Josef Heuser
den Vortrag mit dem Titel „Camino
del Nord – Unterwegs auf dem Ja-
kobsweg.“ (der)
www.haaren-verlautenheide.de

Ausflüge, Referate undGeschichtsforschung
Der Haarener Heimatverein hat sein neues Halbjahresprogramm veröffentlicht. Start am Dienstag.

Ausstellung zu
„Unorten“
AACHEN In der Genezareth-Kirche
ist ab Samstag, 18. Januar, 15 Uhr,
eine Foto-Ausstellung zu sehen,
die sich dokumentarisch-künstle-
risch mit den „Unorten“ der natio-
nalsozialistischen Schreckensherr-
schaft befasst. Professor Dr. Jürgen
Erbach hat 24 Orte aufgesucht, die
heutzutage Gedenkstätten für die
von Deutschen begangenen Ver-
brechen im NS sind, und sich un-
serer Vergangenheit auf eine ganz
besondereWeise mit der Kamera ge-
nähert. Durch die nationalsozialis-
tischen Untaten wurden diese Orte
gleichsam zu „Unorten“ unserer
Geschichte. Seine Fotos – zumeist
symbolhafte Ausschnitte – sind weit
mehr als eine bloße Repräsentation
des Gesehenen. Die Ausstellungser-
öffnung am 18. Januar begleitet der
Aachener Künstler HeJoe Schenkel-
berg musikalisch. Die Ausstellung ist
bis zum 28. Februar in der Geneza-
reth-Kirche, Vaalser Straße 349, zu
sehen (Öffnungszeiten: Montag,
Mittwoch und Freitag 11 bis 13 Uhr
und Donnerstag 17 bis 19 Uhr).
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